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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 1. Sonntag im Advent A 

Samstag/Sonntag, 26./27. November 2022 
 
 
Eröffnungsgebet/Segnung des Adventskranzes: 
Gott der Zeit und Ewigkeit, 
die Zeit des Heils ist uns nah 
seit Dein Sohn Mensch geworden ist. 
Die Zeit des Heils begleitet uns 
seit Menschen ihm nachgefolgt sind. 
Die Zeit des Heils ist jetzt schon näher, 
als wir begreifen können. 
Denn Du bist der Geber der Zeit. 
Du schenkst uns Dein Heil. 
 

An diesem Sonntag 
beginnen wir erneut die Erinnerung 
an Dein konkretes Wirken in unserer Zeit 
durch Deinen menschgewordenen Sohn. 
In der Vorbereitung darauf, 
haben wir sichtbare Zeichen gestaltet: 
Kränze, die kein Ende kennen, 
grüne Zweige, 
die auch in der Tristesse Hoffnung machen, 
Kerzen, die die Dunkelheiten unserer Zeit 
durchbrechen oder 
Wurzeln, die uns an Deinen Willen zum Leben, 
an die Möglichkeit eines Neubeginns erinnern. 
+ Segne diese Kränze und Kerzen, 
Zweige und Wurzeln, 
alles, was uns sichtbar 
an Deine Zeit des Heils erinnert. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN.  erste Kerze entzünden 

 
Eröffnungslied (GL 223,1): 
1) Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, 

die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an 
eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den Weg 
bereit. 

KV: Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr. 

 
Eröffnung und Einführung: 
V: Wir beginnen diesen Advent  
 im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Der Gott des Lebens und der Gott des Heils, er 

ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

In unsicherer Zeit dürfen wir uns heute von Gott 
zusagen lassen, dass er uns eine neue Zeit, eine 
Heilszeit schenken will. Er macht deutlich, dass er 
uns dazu braucht. 
Rufen wir zu dem, auf dessen Kommen wir uns in 
diesen Wochen vorbereiten: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 auf Dich warten wir. Kyrie eleison. 

 Auf Dich hoffen wir. Christe eleison. 

 Auf Dich vertrauen wir. Kyrie eleison. 
 

Vergebungsbitte: 
Der Gott des Lebens kennt uns und weiß um Stär-
ken und Schwächen. Aber er liebt uns ohne Ein-
schränkung und kommt uns mit seinem Erbarmen 
entgegen. Dankbar dafür beten wir: 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
wir eröffnen den Advent 
und das neue Kirchenjahr. 
Du kommst uns schon längst entgegen. 
Öffne unser Herz, 
damit auch wir Dir entgegeneilen 
und Dich wachsam erwarten 
in Jesus Christus, Deinem Sohn, 
unserem Bruder und Herrn, 
der mit Dir lebt und Leben schenkt 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott lädt die Völker dieser Welt ein, zu ihm zu 
kommen und bei ihm Frieden und Versöhnung zu 
finden. Es wird ein Fest sein! 
 

Erste Lesung (Jes 2,1-5): 
Aus dem Buch des Propheten Jesaja: 
Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über 
Juda und Jerusalem geschaut hat. Am Ende der 
Tage wird es geschehen: Der Berg des Hauses des 
HERRN steht fest gegründet als höchster der 
Berge; er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen 
alle Nationen. Viele Völker gehen und sagen: 
Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des HERRN und 
zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns 
in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir 
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gehen. Denn vom Zion zieht Weisung aus und das 
Wort des HERRN von Jerusalem. Er wird Recht 
schaffen zwischen den Nationen und viele Völker 
zurechtweisen. Dann werden sie ihre Schwerter 
zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen 
zu Winzermessern. Sie erheben nicht das 
Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen 
nicht mehr den Krieg. Haus Jakob, auf, wir wollen 
gehen im Licht des HERRN. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Zum Haus des HERRN wollen wir gehen. 
 

Ich freute mich, als man mir sagte: * 
Zum Haus des HERRN wollen wir gehen. 
Schon stehen unsere Füße in deinen Toren, Jeru-
salem: / 
Jerusalem, als Stadt erbaut, * 
die fest in sich gefügt ist. - KV 
 

Dorthin zogen die Stämme hinauf, die Stämme 
des HERRN, /wie es Gebot ist für Israel, * 
den Namen des HERRN zu preisen. 
Denn dort stehen Throne für das Gericht, * 
die Throne des Hauses David. - KV 
 

Erbittet Frieden für Jerusalem! * 
Geborgen seien, die dich lieben. 
Friede sei in deinen Mauern, * 
Geborgenheit in deinen Häusern! - KV 
 

Wegen meiner Brüder und meiner Freunde * 
will ich sagen: In dir sei Friede. 
Wegen des Hauses des HERRN, unseres Gottes, * 
will ich dir Glück erflehen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Das Heil ist uns schon jetzt näher, als wir erahnen. 
Wachsamkeit ist gefragt, um das zu begreifen. 
 

Zweite Lesung (Röm 13,11-14a): 
Aus dem Römerbrief:  
Schwestern und Brüder! Das tut im Wissen um 
die gegenwärtige Zeit: Die Stunde ist gekommen, 
aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil 
uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. 
Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum 
lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und 
anlegen die Waffen des Lichts! Lasst uns ehren-
haft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und 
Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne 
Streit und Eifersucht! Vielmehr zieht den Herrn 
Jesus Christus an. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 

Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Lass uns schauen, o HERR, deine Huld 
und schenke uns dein Heil. 
 

GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Evangelium (Mt 24,37-44): 
Aus dem Evangelium nach Matthäus. 
Wie es in den Tagen des Noach war, so wird die 
Ankunft des Menschensohnes sein. Wie die Men-
schen in jenen Tagen vor der Flut aßen und tran-
ken, heirateten und sich heiraten ließen, bis zu 
dem Tag, an dem Noach in die Arche ging, und 
nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle 
wegraffte, so wird auch die Ankunft des Men-
schensohnes sein. Dann wird von zwei Männern, 
die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen 
und einer zurückgelassen. Und von zwei Frauen, 
die an derselben Mühle mahlen, wird eine mitge-
nommen und eine zurückgelassen. Seid also 
wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag 
euer Herr kommt. Bedenkt dies: Wenn der Herr 
des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der 
Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben 
und nicht zulassen, dass man in sein Haus ein-
bricht. Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn 
der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der 
ihr es nicht erwartet. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
So ein Evangelium haben wir heute sicher nicht 
erwartet. Wir sind in adventlicher Stimmung – 
und die heißt für viele von uns: Gemütlichkeit, 
Kerzenschein, Punsch, Idylle, Frieden – es fehlt 
nur ein bisschen der Schnee. Und dann wird heute 
ein Evangelium vorgetragen, das uns den Weltun-
tergang prophezeit, zur Entscheidung ruft, es so 
richtig anstrengend macht. Doch beides bedingt 
einander und gehört zusammen. 
 

Weltuntergangsstimmung herrscht gerade jeden 
Tag – da brauchen wir nicht einmal ausführlich die 
Nachrichten anzuhören oder die Zeitung zu lesen. 
Neben den vielen schrecklichen Geschehnissen, 
die weit weg scheinen und uns kaum betreffen, 
sind in den vergangenen Monaten Situationen 
und Herausforderungen an uns herangerückt, mit 
denen wir nicht gerechnet haben. 
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Dinge, die für uns ganz selbstverständlich sind, 
werden plötzlich knapp und rufen zu Einschrän-
kungen: Wärme im Haus und am Arbeitsplatz, 
Strom für all die kleinen Annehmlichkeiten, die 
wir uns gönnen, sicherer Frieden im weiten Um-
feld. 
Darüber entspringt dann auch der ein oder an-
dere Streit in den Familien, am Arbeitsplatz, in der 
Schule, weil wir bei anderen noch Potential der 
Einschränkung sehen, von uns selbst aber mei-
nen, alles Mögliche schon getan zu haben. Wohl-
stand, Sicherheit und Frieden liegen ganz nah bei-
einander und bedingen einander. 
Rückblickend gab und gibt es aber auch bei uns al-
len persönliche Erlebnisse, die uns noch immer 
umtreiben: Tod eines Angehörigen, Schwierigkei-
ten in Beruf oder Schule, Konflikte in der Familie, 
… 
Jetzt aber gehen wir in den Advent und hoffen, ein 
wenig zur Ruhe zu kommen – äußerlich, aber auch 
innerlich. Wir versuchen uns in diesen Wochen 
einzurichten in einer Idylle, die uns ein wenig Ab-
stand verschafft zu der Welt, die in Unordnung ge-
raten ist. 
 

Die biblischen Texte sind in eine Situation hinein-
geschrieben, die der unseren nicht fremd ist. Die 
ersten Christengemeinden erleben sich als ver-
folgt oder zumindest ausgeschlossen von ande-
ren. Ihre Entscheidung für Christus hat ihnen im 
Alltag viele Nachteile gebracht. Dennoch können 
sie ihrem Glauben treu bleiben, weil ihnen verhei-
ßen ist, dass Christus bald wiederkommt und die 
Welt aufrichten wird. Er wird das Reich Gottes 
und mit ihm Frieden und Gerechtigkeit für alle 
Menschen vollenden. 
Von dieser Verheißung und von dieser Hoffnung 
leben sie in diesen schweren Zeiten. Die Visionen 
des Jesaja sprechen genau diese Sprache des Frie-
dens und der Sicherheit, des gemeinsamen Festes 
aller Völker und Nationen, eingeladen vom Gott 
des Lebens. 
Paulus spricht davon, dass diese Heilszeit jetzt nä-
her ist als zu der Zeit, in der sie Christus kennen 
gelernt haben. Er fordert seine Gemeinde auf, 
jetzt schon so zu leben, als wären alle Dunkelhei-
ten des Lebens durchbrochen und sie sich im Licht 
Gottes aufrichten können. 
Und Jesus ruft in seiner Weltuntergangserzählung 
zur Wachsamkeit auf. Die Christen dürfen das 
Kommen des Reiches Gottes nicht übersehen. 
Denn es bricht nicht einfach herein, sondern es 
durchzieht langsam das Leben in dieser Welt bis 
es vollkommen zum Durchbruch kommt.  

Die Christen der ersten Stunde, für die diese Texte 
geschrieben sind, leben in schwerer Zeit, aber sie 
können begründet hoffen, dass eine Heilszeit an-
bricht – und das bald! 
 

In für uns alle mehr oder minder schwierigen Um-
ständen wird uns diese Botschaft zugerufen. Mit 
2000 Jahren Abstand, seit sie aufgeschrieben 
wurde, wissen wir, dass sie nicht heißt, plötzlich 
kommt auf einer Wolke Jesus daher gefahren und 
alles wird gut! 
Wir dürfen heute, am 1. Advent, die Worte des 
Paulus und auch die von Jesus ganz ernst nehmen: 
Lebt jetzt schon so, als wäre alles Heil der Welt 
bereits Wirklichkeit! Und seid wachsam, damit ihr 
die Anzeichen für Gottes Reich nicht überseht! 
Advent ist eine Zeit der Erwartung und eine Zeit 
der Wachsamkeit. Wir sollen nicht ein Idylle spie-
len, sondern jetzt ernst machen mit dem Reich 
Gottes, das uns in die Hand gegeben wurde. Die 
Dunkelheit der Welt sollen wir mit unserem Licht 
durchbrechen. 
Wo Unfriede herrscht, sollen wir für Frieden sor-
gen, indem wir anfangen friedfertig zu leben.  
Wo jemand sich den Lebensunterhalt nicht mehr 
leisten kann, gilt es freigiebig zu teilen. 
Wo Menschen einsam sind und depressiv zu wer-
den drohen, sind wir aufgefordert, Gemeinschaft 
zu stiften und anzubieten. 
Der Advent ist keine Familienidylle sondern Ein-
übungszeit für eine Heilszeit, die jeden Tag neu 
anbrechen darf – durch uns. 
 

Nicht nur in den Bibeltexten des heutigen Sonn-
tags, auch in den Nachrichten scheint der Weltun-
tergang nahe zu sein. Bei Jesus ist das aber kein 
Untergang, sondern ein Aufrichten und Aufat-
men, ein Wiedergewinnen von Lebensfülle und 
der Durchbruch von Frieden und Gerechtigkeit. 
Und genau so sollen wir leben, jetzt im Advent 
und darüber hinaus, damit das, was in unserer 
Welt in Unordnung geraten ist, untergeht und sich 
eine neue bilden und andeuten kann, Die Mög-
lichkeiten dazu sind uns längst in die Hand gege-
ben. Deshalb ruft uns Jesus zu: Seid wachsam und 
lebt als Botinnen und Boten des Lichtes! Amen! 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott des Lebens und des Heils. Wir bitten Dich: 

 Wir beten für alle, die im Unfrieden leben, die 
in Kriegs- und Krisengebieten Ihren Alltag ge-
stalten müssen! 

 A: GL 232 „Dein Reich komme, …!“ 
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 Wir beten für alle, die krank und einsam sind, 
die sich nach Gemeinschaft und einem aufrich-
tenden Wort sehnen! 

 Wir beten für alle, die Verantwortung in Politik 
und Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche tra-
gen! 

 Wir beten für alle, die sich nach Ruhe und Ge-
borgenheit in hektischer und unruhiger Zeit 
sehnen! 

 Wir beten für alle, die um einen lieben Men-
schen trauern, der im Tod aufgebrochen ist in 
Dein Reich! 

Dein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens 
komme über alle Menschen und Nationen, heute 
und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 221): 
1) Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt 

Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott; 
herrlich werdet ihr ihn schauen. 

KV: Allen Menschen wir zuteil Gottes Heil. 
2) Gott naht sich mit neuer Huld, dass wir uns zu 

ihm bekehren; er will lösen unsre Schuld, 
ewig soll der Friede währen. - KV 

3) Aus Gestein und Wüstensand werden frische 
Wasser fließen; Quellen tränken dürres Land, 
überreich die Saaten sprießen. - KV 

4) Blinde schaun zum Licht empor, Stumme 
werden Hymnen singen. Tauben öffnet sich 
das Ohr, wie ein Hirsch die Lahmen springen. 
- KV 

5) Gott wird wenden Not und Leid. Er wird die 
Getreuen trösten, und zum Mahl der Seligkeit 
ziehen die vom Herrn Erlösten. – KV 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Lasst uns um das Kommen von Gottes Reich 

mit den Worten beten, die Jesus uns gelehrt 
hat: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden und Gerechtigkeit – ein Menschheits-

traum, den wir von Gott erhoffen, aber auch 
selbst unseren Teil leben können. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, stärke Du in uns und in al-
len Menschen, die Sehnsucht und die Offenheit 
für Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 

Meditation: 
Wir rufen: „Komm Herr Jesus!“ 
Es ist der adventliche Ruf. 
Er nimmt unsere Bereitschaft zum Empfang auf 
und stärkt unsere Erwartung, dass ER kommt! 
Beten wir dieses „Komm Herr Jesus!“ 
in den Tagen des Advent - 
und seien wir wachsam, 
denn er kommt, 
wann und wo wir ihn nicht erwarten. 
 
Danklied (GL 233,1-4): 
1. O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder 

neu, denn heute schon baust du dein Reich un-
ter uns, und darum erheben wir froh unser 
Haupt: O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir 
warten auf dich. 

2. O Herr, wenn du kommst, wird es Nacht um 
uns sein, drum brennt unser Licht, Herr, und 
wir bleiben wach. Und wenn du dann heim-
kommst, so sind wir bereit: O Herr, wir warten 
auf dich. O Herr, wir warten auf dich. 

3. O Herr, wenn du kommst, jauchzt die Schöp-
fung dir zu, denn deine Erlösung wird alles be-
frein. Das Leid wird von all deiner Klarheit 
durchstrahlt. O Herr, wir warten auf dich. O 
Herr, wir warten auf dich. 

4. O Herr, wenn du kommst, hält uns nichts mehr 
zurück, wir laufen voll Freude den Weg auf dich 
zu. Dein Fest ohne Ende steht für uns bereit. O 
Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir warten 
auf dich. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns mit Deinem Wort aufgerichtet 
Und mit Deiner Speise gestärkt. 
Zeige uns den Weg durch diese Welt 
und lenke unseren Blick 
auf die Zeichen Deiner heilvollen Gegenwart. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: So segne und begleite Euch und alle, die zu 

Euch gehören 
 der gute und treue Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


